
Dii. mittel. E. Collett u. M. Eckardt, %- 
etianis. &am. A. 36?0/1910. 

Dtbgemtttel. S. B. Newberry. %rtr. Q. R. 
Fishburne, Charleston, 8. C. Amer. 978 193. 

Rationelle Ausnutzung siimtlicher meohani- 
when Energle in Zuckerfabriken u. dgl. Anlagen. 
Bedrich Mansfeld, Bedihoat. Ung. M. 3700. 

Drehbare Filter zur Abscheidung von Fliiseig- 
keiten am Materialien und zum Waachen und Siit- 
tigen von Materialien mit Fliissigkeiten. Breakell. 
Engl. 28 946/1909. 

Plltrlerapp. zur Trennung von Fliissigkeiten 
von festem Material. Wilfley Mining Machinery Co. 
& Roberts. Enel.* 29 360/1909. 

Selbsttatiger Verteiler fur Filterbassins u. dgl. 
Ham. Frankr. 421 007. 

App. zur Sterilisierung von Fliissigkeiten durch 
ultraviolette Strahlen. Henri, Hellbronner & Von 
Reoklinghausen. Engl. 28 067/1909. 

App. zur Abgabe gemessener Mengen von 
Pliiaslgkeiten. h s e n  & Hjort. Engl.' 2541/1910. 

App. zur Verw. bei der Bestimmung der Farbe 
von Fliissigkeiten. Lovibond. En&* 14 926/1910. 

App., urn Fliisslgkelten unter Druck zu m e m n  
und zu verteilen. Brousseau. Engl. 21 008/1910. 

Verf. u. Vorr. zum Abfiltrieren oder Trennen 
fester Stoffe von Fliiasigkelten oder halbfliissigen 
Stoffen. Brownson. Engl. 3171/1910. 

App. zum Mischen von Fliissiakelkn in be- 
stimmgn Verhiiltnissen. Kent & &ley. Engl.* 
2643/1910. 

Sicherheitsapp. fur fluchtige entziindliche 
Phasigkeiten. E. R. Laughlin, Ardmore, Pa.; May 
Willson Laughlin. Amer. 978 459. 

Sterilisieren von Fliissigkeiten. Henri, Hel- 
bronner & Von Recklinghausen. Engl.* 14 128, 
1910. 

App. zur Trennung fester Teile von den Fliissig- 
keiten. Richarh. Engl. 17 899/1910. , 

App. zur Filtration und Reinigung von Wesser 
und anderen Fliisslgkeiten. Hirst & Jones. Engl.* 
3034/19 10. 

Ein einzelnes aas am einer Mischung von Gasen 
abzusoheiden und App. hierzu. Sinding-Larsen & 
Storm. Engl. 12 748/1910. 

Zentrifugalwbcher f i i r  aas. Feld. Frankr. 
420 943. 

Verf. und Einr. zur Beforderung von Glasen. 
K. Baier, Charlottenburg. Ung. B. 4844. 

App. zur Em. endothermischer chemischer Re- 
aktionen in QPsen. Nitrogene SOC. Anon. Engl. 
27 389/1910. 

Ussreiniger. Vanlaer. Engl.* 28 769/1910. 
Gegen Veuchtigkeit dichte Innenauskleidunq 

von Glebiuden. L. Sauerbeck, Gem, ReuB. Amer. 
978 655. 
' Gefnrbter Hornbernsteln. Konigliche Bern- 
steinwerke in Kooigsberg i. Pr. &err. A. 114/1910. 

Ofen fiir Knoehenkoble. 0. P. Nichols, Warren, 
Pa. Amer. 978 625. 

Unlijsl. Kiirper in feine Teile zu zerkleinern 
oder zu teilen. Acheson. Engl. 64G3/1910. 

Metallzusatze enthaltende Kohlenelektroden. 
G. Cornaro, Turin. Ung. C. 1617. 

Verf. und App. zur YonwvIsr.al von Fieoh 
und andemn Nahrungsmitteln. HanBen & SaheeL 
Ed. !27 66611910. - 

vek.  u. VOR. mr h. von Kryetallen. ~ & g e r .  
End.* 29 780l1909. - b r f i i & n g s n  von Lag. von beim Eindamp- 
fen sich veriindernden Stoffen in feste Form. I. 
Pollak, Wien. c)sterr. A. 362/1910. 

App. zum Mahlen und Pulveriaieren von Erzen, 
Zement, Phoaphaten, Farben, Chemikalien u. dgl. 
Breakell. Engl. 28 798/1909. 

Wasserdichte MateriaUen. Bauartikelfabrik, 
A. Siebel. E n d *  29 266l1909. 

App. zur Zaiihrung \;on Luft zu Ofen. Hayashi 

Elektrische &en. Thomson. Engl.* 16 169, 
Engl. 25 353/1909. 

191 n. ____. 
Elektrischer Ofen. Ch. Fery und Ch. Langlet, 

Paris. Amer. 978 146. - F. v. Kugelgen und 0. 0. 
Seward. Ubertr. Virginia Laboratory Co., Neu-York 
N. Y. Amer. 978 171. 

Ale Grundstoff Magneaium enthaltende &I- 
farbe. J. Meurant, Luttich. Ung. M. 3691. 

Elektrischer Ofen. F. A. J. F. Gerald, Niagara- 
FallR. Ung. F. 2469. 

Ozonisieragp. R. D. Small. Ubertr. Standard 
Electro-Utilities Co., Chicago, 111. Amer. 978 780. 

Masse zur Herst. kumtlicher Perlen oder fiir 
ahnliche Zwecke. Ch. J. B. Paissectu-Feil, Paris. 
Amer. 978 394. 

Staubbildung vermeidendes Pflastermakrilrl 
fur StraDen. Boltahauser. Engl.* 28 660/1910. 

Enthaarendes Produkt. Foray. Frankr. 420 994. 
Elektroden f i i r  elektrische Sammlerbattcrlen. 

Kamperdyk. Engl.* 28 419/1910. 
Sauerstoff entwickelnde Flkigkeiten. Linde- 

mann & Lindemann. Engl.* 13927/1909. 
App. zur Zufiihmng von Sauerstoff oder ande- 

rem Gas oder Mischung von Gmen f i i r  medizinische 
oder technische Zwecke. Percival & Lee. Engl.* 
29 989/1909. 

Gegenstand zum Schleifen. F. J. Tone. ubertr. 
The Carborundum Co., Xiagara Falls, X. Y. Amer. 
978 679. -F. W. Higgins. Ubertr. The Carborn- 
dum Co., Niagara-Falls. Amer. 978 747. 

Schlelf- oder Polierpnlver. Helliwell & Helli- 
well. Engl.*) 30 233/1909. 

Elektrischer Schmelzapp. F. Creelman. ubertr. 
The Willson Carbide Works Co. of. St. Catharinea, 
L., St. Catharinea, Canada. Amer. 978 137. 

Siegelmassen. Taliaferro. Engl.* 20 344/1910. 
Sprengstoffe. Wilson. Engl. 8709/1910. 
Verf. u. App. zur Behandlung der Auspuffgese 

&us Verbrennungsm~seblnen. Unwin. Engl. 26 776, 
1909. 

Impriignieren von W m e r  mit Gaaen. Mom- 
dorf & Hochhiiusler Sanitatswerke. Berlin. C)sterr. 
A. 1676/1910. 

Wasserbehailter mit Filter. Roweron. Frmkr. .z 

420 993. 

tersson. Engl.* 6035/1910, 

871 1/1910. 

Beschickung elektrischer Widerstanstifen. Pe- 

Elektrische Widerstandsifen. Petersson. Engl. 

Verein deutscher Chemiker. 
Dr. August Ritter von Clemm t. 

Wie WE schon seineneitl) mitteilten, ist 

1) Dim 2. 23, 2136 (1910). 

Reichsrat Exzellenz Ritter Dr A u g u s t  v. 
C1 e m m , Kgl. Bayr. Kommerzienrat, am 28./10. 
1910 auf seinem SchloBgut zu Heardt b. Neustadt 
in der Pfalz im Alter von 73 Jahren geatorben. 
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'Dae Leben hat ihm auf allen Gebieten, die er 
betrat, reiche Erfolge und iiu5ere Ehren reifen 
lessen. Auch pereijnlichea h i d  blieb ihm nicht 
erspart. Doch ob ihm die Sonne schien, oder Wolken 
sie deckten. A u g u s t  v .  C l e m  m ist sich immer 
gleioh geblieben - ein Mann! 

Dem Bruder dea Verstorbenen, Herrn Geh. 
Kommerzienrat Dr. A d o  1 f C 1 e m m , verdanken 
wir die folgenden Aufzeichnungen iiber den Lebens- 
gang dea Verstorbenen. 

A u g u s t C 1 e m m war geboren am 8./12. 
1837 zu Giehn. Sein Vater war Jurist, welcher 
nach beetandener Staatspriifung die hessische Ak- 
zessistenlaufbahn paasierte und dann als standiges 
juristischea Mitglied der Adminiatrationskommission 
der Landesuniversitiit staatlich angestellt war. Die 
Stelle war zur damaligen 
&it mit dem Titel ,,Kanz- 
leirat" belegt und ging 
mit der Pensionierung dea 
Inhabers derselben als sol- 
che ein. Die Mutter, ge- 
borene Miiller, war die 
Tochter des angesehenen 

, Stadtrichters M i i l l e r  in 
GieBen. 

A u g u s t  C l e m m  
beauchte das Gymnasium 
seiner Vaterstadt, wel- 
chea er zu Ostern 1855 
ablvierte. Hat& er sei- 
ner Lieblingsneigung fol- 
gen diirfen, so hatte er 
Fomtwissenschaft studiert, 
allein sein Vater wiinschte 
nicht, da6 er in den 
Staatsdienst treten sollte, 
und ea wurde beschlos- 
sen, den jungen Mann 
nunmehr in eine kauf- 
m i i d h e  Lehre nach 
Mannheim zu schicken. 
Nur wenige Monate hielt 
es A n r u s t  C l e m m  

eine Vorstellung mechen bun, &I3 der priifende 
Professor der Physik ea fi ir  angemeasen fend, den 
Kandidaten, ala er seine Arbeiten zu Mittsg noch 
nicht beendigt hatte, mit sich naoh H a w  zu seinem 
Mittaptkch zu nehmen, damit ihm nicht Uelegen- 
heit geboten werde, sich irgendwelche Informationen 
iiber die ihm vorgelegten h j p n  in der Zwi- 
schenzeit zu verschaffen. Nachdem A u g u s t 
C I e m m magna oum laude sein Examen beatan- 
den hatte, wiinschte der f i i r  die Ausbildung 
seiner Sohne steta aufs lebhafteste intewier te  
Vater, daB der junge Chemiker nooh einen K m w  
an der Maschinenbauachule dea Polyteohnikums 
zu Karlsruhe durchmache. Noch wilhrsnd dieaer 
Studienzeit wurde er zum ersten Aseistenten 
von Prof. W e l t z i e n  am Laboratorium des 

groI3herzoglichen Polytech- 
nikums daselbst ernannt, in 
welcher Stellung es ihmauch 
oblag, Vorlesungen zu hal- 
ten. Im Jahre 1862 wurde 
dann A u g u s t  C l e m m  
in die von seinem Bruder 
C a r l  im Verein mit F r .  
E n  g e 1 h o r n  gegriindete 
Anilinfarbenfabrik von 
Sonntag, Engelhorn und 
Clemm (im Mannheimer 
Handelmgister lautet der 
erste Firmeneintrag Dycker- 
hoff, Clemm & Co.) als Mit- 
arbeiter berufen und als 
Teilhaberaufgenommen. Im 
folgenden Jahre fiihrte A u  - 
g u s t  C l e m m  seine Ju- 
gendliebe ah Gattin heim, 
die Tochter dea bekapten 
Professors der Forstwuraen- 
schaft H e  y e  r in Giebn. 

Im Jahre 1865 ging 
aw der vorgenannten Fir- 
ma Sonntag, Engelhorn 
& Clemm die A.-G. Badi- 
sche Anilin- und Sodafa- u 

hier aus, denn in der brik hervor, welche zu- 
niichst unter der Leituna Dr. August RiUtter von Clemm f. damahaen Zeit empfand - 

derjenige, welcher ein Ma- 
turitiitaexamen am Gymnasium hinter sich hatte, 
eine hohere Berechtigung, als ein vienehn- 
jiihriger, eben der Volksscliule entlaufener Kauf- 
mennelehrling. Nach einiger Zeit, die von see- 
lisohen Erregungen nicht frei war, erkrankte der 
angehende Kaufmann an einem schweren Typhus, 
von welchem er sich unter der Pflege seiner herbei- 
geeilten Mutter Iangsam erholte. Als er dann wieder 
arbeitafahig war, erkliirts er, da6 er den Herings- 
biindiger nioht mehr machen wolle, kehrte nach 
seiner Vaterstadt Gie5en zuriick und nahm daa 
Studium der Chemie auf, welchem sich hereits vor 
ihm win iilterer Bruder C a r  1 zu-gewendet hatte. 
Die kaufmanniache Lehre war also nur eine Episode 
im Bildungsgang dea Verstorbenen. Im Friihjahre 
1866 bezog er die Universitiit, und im Herbst 1859 
emarb er sich den Doktorhut und die venia legendi 
durch Ablegung einm schriftliohen Examens, von 
deaaen fast iibergewisaenhafter Durchfiihrung sei- 
tern der priifenden Professoren man sich dadurch 

- 
von Dr. C a r  1 'C lemm,  

Dr. A u g u s t  Clemmund F r i e d r i c h  E n g e l -  
h o r n  stand,undinwelcher A u g u s t  C l e m m  
wiihrend seiner ganzen Tatigkeit ala Direktor den 
weitestgehenden Einflu6 beaa0. Im Jahre 1882, 
also nach 2Ojahriger Tatigkeit, legte er seinen 
Posten als Direktor freiwillig nieder, privatisierte, 
trat aber im Jahre 1884 der Bedischen Anilin- nnd 
Sodafabrik wieder naher, indem er in ihren Auf- 
sichtsrat gewahlt wurde und spiiter als Voreitzender 
des Aufsichtsratea bis 1903 tiitig war. In dieaem 
Jahre trat er wegen Meinungsverschiedenheiten 
wiederum am dem Aufsichtsrat der Anilinfabrik 
freiwillig aus. A u g u  s t CI e m m ubte auf die Ent- 
wicklung diem Etablissemepta den weitestgehen- 
den und segensreichsten EinfluB aw, wobei ihm 
neben sehr griindlichen und weiten Kenntnissen 
auBerordentliche geachiiftliche Veranlagung und 
ein hervorragendes organisatorischea Talent zu- 
statten kamen. ET wurde in der anfiinglichen 
gliinzenden Entwicklung der Fabrik ale die Seele 



dm Geachiiftes angesehen. Der Ausbau der grund- 
legenden Fabrikationen von Xitrobenzol und Ani- 
linol, sowie yon hchs in ,  H o f f m a n n 8 Violett, 
Jodgriin und anderen Artikeln zu iiul3erst rentablen 
Betrieben waren hauptsiichlich sein Werk, und so 
groS waren die gliinzenden pekuniiiren Erfolge der 
Badischen Anilin- und Sodafabrik, daIl sie ihr 
Aktienkapital im Jahre 1871 auf das Funffache 
vermohmn konnte, ohne daD die Aktionare eine 
Einzahlung zu niaclien brauchten, was nach da- 
maligen Geaetzen noch statthaft war. Die Aktio- 
nare hatten soniit statt eincr Aktie jetzt deren funf 
im Beaitz; furwahr eine so rasche und reiche Ver- 
mogensvermehrung, wie sie kaum je anderen Ak- 
tionaren beschert wurdg ! A u k  seiner h e r v o w e n -  
den Titigkeit a18 Mitbegriinder und Voratandsmit- 
glied der Badischen Anilin- und Sodafabrik war 
A u g u s t C 1 e m  rn noch in vielen anderen Unter- 
nelimungen mit titig, so in der Wilzischen Hypo- 
thekenbank Ludwigshafen, deren Aufsichtarat er 
von der Griindung a b  angehorte, und von welchem 
er 1886 zum Vorsitzenden gewiihlt wurde. Bis zur 
Verstaatlichung der Pfiilzischen -Eisenbahnen war 
A u g u s t C 1 e m ni Priisident des Verwaltungs- 
rates dieser Balinen. Er war ferner-im Aufeichts- 
rat der Elektrizitats-A.4. vorm. Schuckert & CO., 
Nurnberg, in welcher er als 2. stellvertretender 
Vorsitzender fungierte. Aul3erdem war er Mitglied 
des Aufeichtaratea der Baumwollspinnerei und We- 
berei Lampertamuhle bei Kaiserslautern, der Baye- 
rischen Vereinsbank Miinchen, der Kont.-Gesell- 
schaft fur elektrisclie Unternehmungen in Niirn- 
berg, der Lokalbahn-A.-G. in Munchen, der Rhei- 
nischen Hypothekenbank in Mannheim und der 
Rutgerswerke A.-G. in Berlin. 

Von 1872-1898 war Dr. A u g u s t  C l e m m  
PriisiQent der Pfalzischen Handels- und Gewerbe- 
kammer zu Ludwigshafen a. Rhein. Von 1883 bis 
1898 war er in die Abgeordnetenkammer in Mun- 
chen gewiihlt, welche ihn 1893 zum Vizeprkidenten 
und spiiter zu ihrem Priiqidenten wiihlte. Im Jahre 
1880 erhielt er den Titel cines koniglichen Kommer- 
zienrates, 1888 den Orden vom heil. Michael 
4. Klasse, 1891 den Orden vom heil. Nichael 
3. Klasse, 1892 wurdc er zum Ehrenbiirger der 
Stadt Ludwigshafen a. Rh. ernannt, 1894 erhielt 
er das Ritterkrcuz des Kronenordens, mit welchem 
die Verleihung des personlichen Adels verbunden 
ist, 1900 erfolgte seine Ernennung zum lebensliing- 
lichen Reichsrat der Krone Rayern, 1904 erhielt 
er den Orden vom heil. Michacl 2. Klasae, 1907 die 
silberne Luitpoldmedaille, 1908 das l Y i i k a t  Ex- 
zellenz, und im gleiclien Jahre wurde ihm auch 
der preuhche  Kronenorden 2. Klasae verliehen. 

Seit dem Aufgeben seiner aktiven Stellung in 
der Radischcn Anilin- und Sodafabrik gehorte 
A u g u s t C 1 e m m mchr dem parlamentarischen 
Leben an unll war Mitglied der nationalliberalen 
Partei. In eina l'arteischablone lien er sich jedoch 
niemals hineinzwiingen, sondern er ging in poli- 
tischer Beziehung genau YO seine eigenen Wege, wie 
er es in geschiiftlicher Hinsicht jederzeit getan 
hatte. Immer gerade &us, fest auf daa Ziel 108, un- 
erschrocken im Verfolgen desselben, eo daD er auch 
dem Gegner jederzeit Achtung und Anerkennung 
abzuringen wuBte. A u g u s t C 1 e m m war durch- 
aus kein Selfmademan, wie ihn mmche Biograplien 

binzustellen suohen. Seine g r o h  von wenigen' BT- 
reichten Erfolge, verdankte er einer strammen Er- 
ziehung und seiner ausgezeiohneten wissenscl~dt- 
lichen Ausbildung, deren g r a t e  Vervollk~mrnnung 
win Vater als Lebenaaufgabe betrechtete. &in 
scharfer Verstand, Bein ruhigea Weaen und seine 
Selbstbeherrschung, sein zielbewuhs Arbeiten 
und seine ausgezeichnete geechilftliche organisa- 
torische Veranlagung fuhrten ihn unter dieaen Um- 
stiinden zu den schonsten Erfolgen in seinern Leben, 
und in gliinzender Weise hat sich die viiterliche 
Fiirsorge an ihm, wie auch an den anderen Sohnen 
dea strengen Univcrsitiitskanzleiratea bewviihrt, der 
es auch in anderer Art verstand, durch Hinter- 
lassung. eines ansehnlichen Vermogens f i i r  die Zu- 
kunft seincr Siihne bemrgt zu Rein. [V. 119.1 

Bezirksverein Sschsen-Tbldngen, Brtegroppe 
Drwden. 

Versammlung am 11./11. 1910 im Horeaal dea 
Farbenchemischen Instituts der Techn. Hoch- 

echule zu Dresden. 
In der Versammlung am 11./11., die in Ab- 

wesenheit des Vors. Herrn Prof. Dr. Freiherr 
R. v. W a 1 t h e r der Schriftfulirer dea Bezirke, 
Herr Dr. phi]. C 1 e m e n  leitete. wurde u s  ein 
sehr intereseanter Vortrag gebaten und die Ge- 
staltung der kiinftigcn Vortrags- und geselligen 
Abende festgesetzt. 

Zuniichst sprach Herr Dr. R o c h  iiber das 
Thema: ,,Trocknende Ule". h'ach kurzer Charakte- 
risierung der trocknenden im Gegensatz zu nicht- 
trocknenden olen gab Vortr. einen umfassenden 
t h r b l i c k  iiber die allmiihliche Entwicklung der 
Theorie des Leinoltrockenprozessw. Nach M u 1 - 
d c r 8 klaasischen Arbeiten, die die ungemein wich- 
tige Beobachtung zeitigten. dal3 die 81e unter 
Sauerstoffaufnahme , also Gewichtsvermehrung 
trocknen, wiesen unter anderen B a u e r  und 
H B z u r a nach, daI3 bcim Trocknen der ole deren 
Triglyccridkomplcx viillig intakt bleibt. Die 
Sauerstoffaufnahme, die sog. Sauerstoffzahl, steht 
in einern ganz priiziaen Verhaltnis zur Jodzahl, 
d. h. zur Anzahl der vorhandenen Doppelbindungen, 
iudem je nach Leitung dea Yrozeeses unter kn- 
wendung verschieden wirkender Katalysatoren ent- 
weder 1 Atom (S.-Z. = 11; hemimolekulare Autoxy- 
datian ini Sinne E n g 1 c r - W e  i D b e r g 8 )  cder 
aber 1 Mol. Sauerstoff (S.-Z. z 22; molare Autoxy- 
dation) pro Doppelbindung aufgenommen wird. 
Nach eingchender Besprechung der in Frage kom- 
menden Katalysatoren und ihrer Wirkungswek 
wies Vortr. besondem an Hand der F o k i n schen 
Arbeiten G e n t h e R Autokatalysentheorie als ver- 
fehlt zuruck. Vortr. selbst eprachdem Leinoltrocken- 
prozel3 folgenden leichtverstandlichen Verlauf zu: 
Es sind streng zwei zwangliiufig n a c h e i n a n d e r 
verlaufende Phasen zu unterscheiden: 

0 - 0  
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Die erste Phase fiihrt zum l a b i l e n  Peroxyd 
(S.-Z. = 22), die zweite von diesem zum s t a b i 1 e n 
Oxyd. Jeder von beiden Prozessen kann durch 
geeignete Katalysatoren beachleunigt werden, z. B. 
1. durch Ba, Pb, Licht, 2. durch Co, Mn usw. Wird 
nur ProzeB 1 beachleunigt, so steigt die S.-Z. inter- 
mediar auf 22, um dann langsam spontan wieder 
zu sinken; der dabei frei werdende Sauerstoff be- 
wirkt in statu naacendi partielle Verbrennung dea 
Linoxyns (vgl. Selbstentziindung des in Haufen 
lagernden Linoxyns der Linoleumindustrie). Einen 
h r e n  Firnis erzielt man demnach, wenn ProzeD 2 
b h l e u n i g t  wird, den besten und raschest trock- 
nenden schlieBlich durch Vereinigung zweier Kata- 
lp toren ,  von denen der eine Phase 1, der andere 
Pheee 2 beeinfluBt. So wird die sonst ratselhafte 
Tataache zur Selbstverstiindlichkeit, daB ein ge- 
mischter Blei-Manganfirnis erheblich rascher trock- 
net ala ein einfacher Blei- und ein einfacher Man- 
ganfirnis. - Die obige Oxydform ist wohl nicht 
als solche in Linoxyn enthalten, sondern ea tritt 
Kondensation zwischen je zwei Fettaaurereaten 
ein, etwa der Form 

>c- C( 

0 6  
>c- A< 

Die daraus zu ziehende Folgerung, daB daa Mole- 
kulargewicht des 01s sich beim Trocknen anniihernd 
verdoppelt, ist experimentell bereits erwiesen 
(R  o r r i e s , C e n t h e). - Besonderes Interesse 
fanden neben den zahlreichen graphischen Dar- 
stellungen einige auf Grund der gegebenen Theorie 
des Trockenprozeases zu ziehende experimentell 
noch nicht geprufte Konsequenzen. 

Hierauf wurde hinsichtlich der kiinftigen Vor- 
triige und der geaelligen Abende nach einer langeren 
Ausspraohe folgendes einstimmig beschlossen: 

1. Statt der bisherigen zwei Vereinsabende im 
Monat, die wegen der groBen anderweitigen gesell- 
schaftlichen Verpflichtungen der Vereinsmitglieder 
im Beauch zu wiinschen iibrig lieBen, wird in Zu- 
kunft aur ein Vereinsabend und zwar der zweite 
Freitag im jeweiligen Monat beibehalten werden. 

2. Fiir die Vereinsabende ist uns von jetzt a b  
im Viktoriahaua I. Etage entweder das Zimmer 
(Nr. 3) oder eine nach der RingstraBe zu gelegene 
Nische mit Tischen reserviert. An den Vereins- 
abenden der Ortegruppe sollen veranstaltet werden: 

a) Experimental- und Demonstrationsvortrage. 
Diese werden wie bisher im Horsaal desFarben- 
chemischen Instituts der technischen Hochschule 
stattfinden. Nach aolchen langeren Vortragen 
wollen sich die Herren Vereinsmitglieder und Giiste 
zu einem geselligen Beisammensein im Vereins- 
lokal (Viktoriahaus I. Etage an den fur uns belegten 
nach. der RingstraBe zu gelegenen Tischen) wieder 
einfinden. 

b) Kleinere Mitteilungen, Berichterstattungen 
und kiirzere Vortrage. Dime sollen im reservierten 
Zimmer selbst erfolgen. 

3. Fiir die Vereinsabende in diesem Winter- 
wmester wurden noch folgende Tage featgesetzt: 
9. hzember  1910, 13. Januar 1911, 10. Februar 
1911, 10. Miirz 1911. 

Ch. 1911. 

4. Zu jedem Vortrags- bzw. Vereinsabend wird, 
wie bisher, noch besonders eingeladen werden. 

Es ist sehr erwunscht, daB die Herren Vereins- 
mitglieder diesen Veranstaltungen der Ortsgruppe 
recht reges Interesse entgegenbringen, um so z w  
Belebung der Vereinsabende mit beizutragen und 
die vielfachen Bemiihungen des Vorstandes zu 
lohnen. 

Daa geaellige Beisammensein im Viktoriahaus 
war von 18 Herren besucht und bot eine sehr an- 
regende Unterhaltung uber verschiedene Fragen 
aus Wissenschaft und Praxis. . 

Versamtnlung am 9./12. 1910. Vors. Herr Prof. 
Dr. Freiherr R. v. W a 1 t h e r , Schriftfiihrer Dr. 
phil. C 1 e m e n .  Anwesend 32 Herren, darunter 
einige Giiste. 

Prof. Dr. Freih. R. v. W a 1 t h e  r begruDt 
zunachst die zahlreich Erschienenen und dankt 
insbesondere den Herren Konimerzienraten P f u n d 
und R i e n e r t in Dresden dafiir, daB sie der Ein- 
ladung zu dieser Sitzung, die f i i r  sie besonders 
interessant sein wird, Folge geleistet haben. Ferner 
betont Prof. Dr. Freih. R. v. W a 1 t h e r , daO ea 
sehr wunschenswert sei, da9 Zusammenhalten unter 
den Mitgliedern immer enger zu gestalten unter 
Hinweis auf den festen Zusammenhalt der.. ver- 
schiedenen Verbande der Juristen und Arzte, 
Ingenieure usw., und k i l t  schlieBlich noch mit, 
daB kiinftig die Zusammenkiinfte stets punklich 
S1/4 Uhr beginnen werden. 

Sodann erteilte er das Wort Herrn Dr. R a m  m - 
s t e d t , Dresden-Plauen, der sich in den letzten 
Jahren eingehend mit milch-hygienischen Fragen 
beachaftigt hat. Genannter Herr sprach iiber daa 
Thema: ,,aem'nnung und Beurleilung hygienisch 
einwandfreier Kuhmilch", Seit einigen Jahren steht 
man auf dem Standpunkt, daB die r o h e ,  nicht 
gekochte, nicht sterilisierte, nicht pasteurisierte 
Milch, also die in ihren physikalischen, chemischen 
und biologischen Eigenschaften nicht veranderte 
Milch, daa Ideal fur den auf kiinstliche Nahrung 
angewiesenen Saugling ist. Wegen der vielen Ge- 
fahren bakterieller Natur, welchen die Milch vom 
Euter der Kuh an bis zum Munde dea Sauglings 
ausgeaetzt ist, kann natiirlich n u r eine h y g i e - 
n i s c h  e i n w a n d f r e i e  M i l c h  in r o h e m  
Zuatande verabreicht werden. Eine solche gewinnt 
man in den leider nur sehr sparlich vertretenen 
M u 8 t e r milchwirtechaften von vollkommen ge- 
sunden Kiihen (Tuberkulose, Tierarzt) a s e p t i  s c h , 
um so von vornherein alle von der Kuh und von 
auBen stammenden Verunreinigungen und Bak- 
terien auszuschlieBen. 

Dresden und seine Umgebung konnen sich 
riihmen, zwei derartige M u s t e r milchwirtschaften 
aufweisen zu konnen, niimlich die dea Rittergutea 
0 h o r n  (Beaitzer Geheimer Ra t  Prof. Dr. W. 
H e m p e l )  und die von B i e n e r t s  Gut in 
D r e s d e n - R a c k n i t z (Besitzer Kommerzien- 
rat T h. B i e n e r t ). Der Vortr. beschrieb sodann 
die Einrichtungen der B i e n e r t schen Wirtachaft. 
Die Kiihe werden hier nur eine Lactationsperiode 
hindurch benutzt, dann durch neue ersetzt; sie 
stehen auf mit groben Siigeapanep beatreuten 
Cocosmatten. Die Stiinde sind so bemessen, daB 
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fliissige und fwte Exkremente in eine hinter dem 
Stande befindliche Rinne entleert und in einem 
unterirdischen Kana1 niechanisch durch Ketten- 
riiumcr entfernt werden. Staubabsaugende Vor- 
richtungen, Zufiihrung frischer Luft, Wasser- 
zerstaubungsanlagen an der Decke? entstaubtes 
und angefeuchtetes Trockenfutter, gedeckte Trank- 
eimer mit selbsttiitigeni ZufluD stadischen Leitungs- 
wassers vervollkommnen die hygienischen Einrich- 
tungen. Die Kiihr werden taglich mit fcuchtcn 
Tiichern abgeuischt, allwochentlich gcwaschen und 
abgebraust und zur ISrleichterung dieser Reinigungs- 
arbeiten von Zeit zu Zeit geschoren. Vor jedem 
Mclken werden die Euter sauber gereinigt und die 
.Flanken der Tiere nochnials mit fcuchten l'uchcrn 
abgericben. Siimtliche GrfiDe und GerAte werden 
vor dcr Benutzung sterilisiert, jedes MelkgefiiB niit 
neuen steriliaicrten Bauniwollfiltern versehen, urn 
etwaige zufallige Verunreinigungen zuriickzuhalten. 
Dcr Melker saubert sich griindlich Armc und Hande 
mit Scife und warmcrn Wasser und legt zum Melkcn 
einen sauberen. weillen Anaug und ebensolche Kopf- 
bedeckung an. 

Die hygienischc Konservierung der Milch wird 
lediglich durch Tiefkiihlung auf etwa 2 4 '  erlangt 
und zwar sofort nach dem Melken, s d a n n  in 
sterilisierte Glasflaachen gcfullt, diese rnit ciner 
Hiille von Wellpappe (schlechter Warmeleiter) ver- 
sehen und so zum Verkauf gcbracht. 

Zur hygienischen Beurteilung henutzt der 
Vortr. bei der Betriebskontrolle die Keimzahl- 
bestimmung nach H e s s c und N i c d n c r , sowie 
vor allcm die Milchglrprobe und die Labgarprobe. 

Uer Vortrag wurde durch Liclitbilder erliiutert. 
Dem Hedner wurde fur seinen hocliintereeaanten 

Vortrag, durch den cr seine Zuhorer langer als 
1 Stunde zu femeln verstmd, beifallig gedankt. 
Hierltn schloD sich eine lcbhafte liingere Aussprache, 
in deren Verlauf Herr Kommenienrat B i e n e r t 
auf Refragen erklarirte, daB er sich freuen wiirde, 
die Mitglieder der Ortsgruppe in scinen Muster- 
stallungen in Rlicknitz b. Dresden zwecks Beaich- 
tigung einmal begriiBcn zu konncn. 

Fur Freitag den 13./1. ist ein geselliger Abend 
im Viktoriahaus mit vorher dort stattfindendem 
Vortrag in Aussicht penommen. [v. 121.1 

Refera t 0. 

1. 2. Analytische Chemie, 
Laboratoriumsapparate und allge- 

meine Laboratoriumsverfahren. 
CI. Berger. Uber eine Metbode, AeldiUt und 

Alkollnitlt in chemischen Analysen auszudrlicken. 
(Rev. chim; pure et  appl. 13.223 [1910].) Vf. schlagt 
vor, die den Aquivalentzahlen von Siiuren und 
Basen enbprechende Aciditiit oder Alkalinitiit als 
Einheit anzunchmen und andere Werte derselben 
durch Vielfachc oder Bruchteile von eins auszu- 
driicken. Dadurch lassen sich in der Analyse ein- 
heitlichc Angaben speziell in solchen Fallen er- 
zielen, wo es sich um die gleichzeitige Anwesenheit 
mrhrercr Basen oder SLuren handelt. 

&bg. [R. 3394.1 
A. von Antropo!!. Eine veteiufaehte und ver- 

bessette Form der Toplerschen Queeksilberluttpumpe. 
(Chem.-Ztg. 34, 979. 17./10. 1910.) Die vom Vf. 
nrtch dem Prinxip von T o p 1 c r konstruierte 
Quecksilberluftpumpe zeichnet sich durch eine vie1 
einfachcrc Form, als sie die bekannten Mocjene 
aufweisen, am. Dieselbe kann sich ein jeder vom 
Glasbliiser anfertigen l m e n  oder bci etwas Ubung 
im Glasblasen selbst herstellen. Besondere Vor- 
ziige dieser neuen Form der T 6 p I e r schen Pumpe 
bestelien darin, daB sie i m  Gegensatz zu einigen 
andercn neuen Porrnen der Quecksilberpumpen 
nicht nur das Auspumpen eines Gases aus einem 
GefaD, sondern auch ein restloses Aufsammeln des 
Gases durch Uberstiilpen eines mit Quecksilber ge- 
fiillten Rohrchens iiber das aufwiirts gebogene Ende 
der Capillare geatattet, sowie ferner, da13 sie leicht 
gereinigt werden kann. Die genaue Beschreibung 
findet man im Original. 

Wevfll Euntly. Eine neue Gasuntersucbungs- 
btirette. (J. SOC. ('hem. Ind. 29, 312.) Vf. hat  

NUT. [R. 3380.1 

eine Gasuntersuchungsbiirtte fiir das Laborato- 
rium konstruiert, die geniigend klein iat, urn Hg 
als Absperrmittel verwcnden zu konnen. Ferner 
gestattet sic einen gleichrniifiigen Gaseintritt wiih- 
rend einer Stunde und hat u. a. noch den Vorzug, 
daB daa Gas nicht in daa Hauptrohr zuriicktreten 
kann. Zur niiheren Orientierung iiber den Bau 
dieser Biirctte mu13 auf die dem Original beigefiigte 
Skizze verwiesen werden. 

E. Eitzel. Notlz tiber die Berechnung dea wirk- 
lichen Druckes eines im Lnngesehen Rltrometer en& 
haltenen Gases. (Rev. chim. pure et appl. 13, I79 
[1910].) Vf. cntwickelt die Berechnung der bei Gas- 
bestimmungen mit dem L u n g e schen Nitrometer 
notwendigen Korrekturen des Druckes. Zwecks 
naherer Orientierung sei auf das Original verwiesen. 

Allgemeine Feuertechnisehe Gesellscbatt m. b. 
H., Berlin. 1. SelbsttStlger Apparat zur Clasanalgse, 
be1 dem eine Probe des zu untersucheuden Uasea 
durch elnen Flllssigkeltskolben in eln Absorptions- 
geeta6 gedrlickt wird, dadurch gekennzeichnet, daB 
eine intermittierend und automatisch arbeitende, 
an sich bekannte hydraulische Gaapumpe daa zu 
analysiercnde Gasgemisch aus einem stlindig zirku- 
lierenden, dureh den Apparat hindurch- oder am 
Apparat vorbejgefiihrten Gaastrom selbsttittig ent- 
nimmt bzw. ansaugt, und daB cine hydraulische 
Absperrvorrichtung vorgesehen ist, die von der 
steigenden bzw. fallenden Fliissigkeit der hydrau- 
lischen Pumpe verschlossen bzw. freigegeben wird, 
und die nach Beendigung des Pumpenhub- den 
Gasrest auf einem dritten Wege selbsttiitig ent- 
weichen liiBt, so daB das Gas nicht wieder in die 
Gaspumpe zuriicktreten kann, wahrend die letekre 
bereita eine frische Gasprohe ansaugt. 

2. Ausfiihrung des Apparates nach Anspruoh 1, 

Bbg. [R. 3568.1 

Rbg. [R. 3392.1 


